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Es kommt die Zeit, in der das Wünschen wieder hilft 

Homiletische Anregungen 

Kurt Grützner 

 

 

 

Das Lied im EGplus 66 kenne ich noch nicht so lange. Wie ich es kennenlernte,  

erzähle ich zum Schluss meiner homiletischen Anregungen. Ein Lied zum Wün-

schen. Als erstes fällt mir der Song  der Toten Hosen ein: „Es kommt die Zeit, in 

der das Wünschen wieder hilft“. Zu dieser Zeit – also jetzt -  hilft Wünschen 

demnach nicht. Aber es kommt die Zeit. Eschatologischer Punk also? Campino, 

der Sänger der Toten Hosen und Verfasser des Songtextes, widerspricht solcher 

Interpretation. „Es sei eigentlich ironisch gemeint“. Wenn es den Leuten aber 

auch so gefalle und Mut mache, habe er nichts dagegen, sagte er in einem Inter-

view. 

 

Wir kommen wohl nicht um die Frage herum, ob wünschen nun hilft oder eben 

nicht. Und wir wünschen viel im Laufe eines Tages. Guten Morgen, guten Tag, 

guten Appetit, guten Weg und gute Nacht. Unsere Kleinen wünschen sich was 

vom Weihnachtsmann, auch wenn sie später dann wissen, dass es ihn als Wun-

scherfüller so nicht gibt. Aber es ist einfacher, sich was vom Weihnachtsmann zu 

wünschen, als direkt von den Eltern, auch wenn ich weiß: sie sind es, die den 

Wunsch erfüllen werden und das Gewünschte besorgen. 

 

Ein Blick ins Internet offenbart, was Menschen beim Thema wünschen umtreibt, 

nämlich die Frage, ob wünschen wirklich hilft. Dort gibt es Hinweise, wie man 

seine Wünsche formulieren muss, damit sie in Erfüllung gehen, wie man sie ins 

Universum abgibt und dann loslässt.  

 

Ich möchte anders auf unser Wünschen schauen. Und zwar nicht zuerst mit der 

sozusagen utilitaristischen Frage, ob wünschen etwas nutzt. Mit diesem anderen 

Blick erkenne ich: Im Wünschen verbirgt sich die tiefe Erfahrung, dass Menschen 

nicht alles aus eigener Kraft selbst erschaffen können. Und das ist eine tief religi-

öse Erfahrung, die auch nicht religiöse Menschen machen. 

 

Und das ist eine verletzende Erfahrung von Ohnmacht und Beschränkt-Sein. Sie 

soll überwunden werden durch Techniken, die durchaus auf mystischem Weg 

(Universum) die Wunscherfüllung garantieren soll. 
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Biblische Tradition  geht einen anderen Weg,  mit dieser menschlichen Ohn-

machtserfahrung umzugehen: Christliche Existenz ist immer eine Existenz als 

Geschöpf im Gegenüber zum Schöpfer. Was nicht heißt, dass es kein Aufbegeh-

ren der Menschen gegen diese Rollenzuweisung gab. Anschauliches Beispiel ist 

der sog. Turmbau zu Babel (1. Mos. 11). Wobei Gott den Turm nicht gewaltsam 

zerstört, sondern er stört die Kommunikation der Menschen. Sie verstehen sich 

nicht mehr. Der Turmbau muss aufgegeben werden. 

 

Eine andere Geschichte, die von der Unterscheidung von Schöpfer und Geschöpf 

erzählt: Der Cherubim  mit dem flammenden Schwert (1. Mos. 3,24) steht nicht 

vor dem Eingang zum Garten Eden, um den sündigen Menschen zu bestrafen, 

wie die Geschichte gerne gelesen wird. Im Gegenteil: er steht dort zum Schutz 

der Geschöpfe, damit sie nach dem Baum der Erkenntnis nicht auch noch vom 

Baum des ewigen Lebens essen. Denn dann wäre der Mensch kein Mensch, kein 

Geschöpf mehr. 

 

Hilft die biblische Unterscheidung von Schöpfer und Geschöpf im Hinblick auf das 

Wünschen? Ich bin der Meinung: Ja! Sie befreit mich vom  Irrtum, ich könne alles 

aus eigener Kraft erreichen.  

 

Besser lebe ich mit dem Leitsatz: „Das Wichtigste im Leben bekommen wir ge-

schenkt“. Das fängt mit dem Leben an sich an. Ich kann es nicht machen. Die Fra-

ge der „Wunschkinder“ durch pränatale Diagnostik und Eingriff in die Erbsub-

stanz wird zu Recht ethisch heftig diskutiert. Die Liebe kann ich auch nicht ma-

chen. Wer sie erzwingen will richtet Schaden bei sich und anderen an. 

„Das Wichtigste im Leben bekommen wir geschenkt“.  Natürlich dürfen wir bit-

ten. Aber nicht umsonst heißt es im Vater Unser: „Dein Wille geschehe“. Das hat 

mir sehr geholfen als ich um das Leben eines geliebten Menschen gebetet habe. 

„Dein Wille geschehe“. Wenn es anders kommen sollte, als das, worum ich bete-

te, war es nicht mein falsches Beten oder mein ungenügender Glaube. Gottes 

Wille würde geschehen, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Ich fand zur inneren 

Ruhe und konnte weiter leben. 

 

„Das Wichtigste im Leben bekommen wir geschenkt“ und „Dein Wille geschehe“. 

Zwei gute Ratgeber bei unserem Wünschen. Eine Befreiung von dem Versuch, 

das Unmögliche ins Mögliche zwingen zu wollen. 

 

Macht es dann überhaupt Sinn, jemandem etwas zu wünschen?  Ich wende mich 

dem Refrain des Liedes EGplus 66 zu. 
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„Das wünsch ich dir. Das wünsch ich dir von Herzen“. Was geschieht, wenn ich 

jemandem etwas von Herzen wünsche? Das erste: Ich mache mir und dem Ad-

ressaten meines Wunsches klar, dass ich ihm nicht einfach das tun kann, was ich 

ihm wünsche. Das ist ein Akt der Ehrlichkeit und die beiderseitige Akzeptanz un-

seres Daseins als Geschöpf gegenüber dem Schöpfer. Also schaue ich darauf, was 

das Lied dem Adressaten wünscht: „Gott behüte deine Schritte! Niemals gehst 

du ganz allein“. Das könnte ich nie leisten. Stattdessen erzähle ich dem Adressa-

ten / der Adressatin  was meine Glaubenserfahrung ist: Gott behütet meine 

Schritte. Viele Beispiele könnte ich, nachdem wir gemeinsam das Lied gesungen 

haben, erzählen. Gemeinsam erinnern wir uns beim Singen an diese Glaubenser-

fahrung. 

 

„Gott begleite deine Reise! Er wird immer bei dir sein“. Eben auch im Tod, der 

letzten  Reise in diesem Leben, mit dem Ziel des ewigen Lebens in der Gemein-

schaft mit Gott, dem Schöpfer, dem Ursprung unseres Lebens. 

Beide Teile des Refrains haben den gleichen Aufbau: Zuerst wird der Wunsch  

geäußert:  

„Gott behüte deine Schritte!“ 

„Gott begleite deine Reise!“ 

im Nachsatz erzählen die Singenden von ihrer  Glaubenserfahrung 

„Niemals gehst du ganz allein“.  

„Er wird immer bei dir sein“. 

 

Im Wunschteil zeigen wir: du bist mir nicht egal. Ich nehme Anteil an deinem 

Leben. Ich wünsche mir und dir, dass es ein gutes Leben sei. Darum auch „von 

Herzen“. 

 

Im Bekenntnisteil geben wir zu, dass wir das Gewünschte nicht selber machen 

können, aber die Erfahrung gemacht haben, dass Gott es kann. Im Singen wer-

den wir Gemeinde Gottes, gebildet von Menschen, die diese Glaubenserfahrung 

gemacht haben. Und wir erinnern uns gegenseitig daran und stärken uns ge-

meinsam dadurch. 

 

Dass das keine theologische Theorie ist, habe ich bei unserer kirchlichen Trauung 

vor knapp vier Jahren gespürt. Nach sechs Jahren als Witwer habe ich nochmal 

meine wunderbare Frau kennengelernt. Und da standen wir nun vor dem Altar 

bei einem Familiengottesdienst. Auf meiner Seite meine beiden Kinder, auf ihrer 

Seite, ihre beiden; alle Hand in Hand. Hinter dem Altar: die Teilnehmenden der 

vorangegangenen Familienfreizeit. Dort haben wir das Lied kennengelernt. Und 
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nun wurde es für uns gesungen: „Das wünsch ich dir. Das wünsch ich dir von Her-

zen. Gott behüte deine Schritte! Niemals gehst du ganz allen. Das wünsch ich dir! 

Das wünsch ich dir von Herzen. Gott begleite deine Reise! Er wird immer bei dir 

sein.“ 

 

So wirken Wünsche! 

 
 
 

Kurt Grützner 
Landespolizeipfarrer, Kassel 
 
 
 
 


